
Jobwärts!

Ihr individuelles

Einzelcoaching

Starttermine auf Anfrage

Wir über uns

Die Deutsche Angestellten-Akademie ist seit mehr

als 60 Jahren als gemeinnütziger Weiterbildungs-

träger auf dem Sektor der beruflichen Aus-, Fort-

und Weiterbildung tätig. Wir sind bundesweit mit

rund 350 Kundenzentren vertreten.

 

Alle Mitarbeiter*innen der DAA verfügen über eine

langjährige fachliche und pädagogische Erfahrung.

Die ständige Aktualisierung fachlicher sowie

methodisch-didaktischer Kenntnisse und

Fähigkeiten ist durch deren regelmäßige

Weiterbildung gewährleistet.

 

Über 4 Millionen Menschen haben bis heute mit uns

die Voraussetzungen für ihre berufliche Zukunft

verbessert und sich weitergebildet.

Qualitätssiegel

Die Deutsche Angestellten-Akademie ist nach der

AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung

Arbeitsförderung) zertifiziert und zugelassen für die

Durchführung von Maßnahmen der

Arbeitsförderung.

Sie ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung.

Sitz der Gesellschaft ist Hamburg.

 

 

www.daa-fulda.de

Stand: 03/2022

Information und Beratung

Deutsche Angestellten-Akademie

DAA Fulda

Sturmiusstraße 2

36037 Fulda

Ihre Ansprechpartnerin

Frau Silke Desel

Telefon 0661 20610300

E-Mail silke.desel@daa.de
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Persönliche Beratung und
Information

Professionelle Begleitung
und Unterstützung

* bei Zustimmung durch den
Kostenträger

Jetzt beraten lassen!



Gründe für ein Einzelcoaching

Arbeitslosigkeit wird stets mit einer Fülle von neuen

Anforderungen und häufig auch Unsicherheiten

begleitet. Daher eignet sich das persönliche und

professionell begleitete Einzelcoaching hervorragend

um diese Anforderungen zu bewältigen.

Wie arbeiten wir?

Wir erarbeiten im Rahmen des ersten

Beratungsgesprächs gemeinsam einen Plan, der auf

Ihre Bedürfnisse und Ziele abgestimmt wird

Dabei legen wir größten Wert darauf, dass wir

ausschließlich ressourcen- und lösungsorientiert

beraten und Sie in Ihrer Eigenverantwortung stärken.

Unser Ziel ist es, mit Ihnen eine langfristige Anstellung

durch die direkte Ansprache der Arbeitgeber*innen zu

erreichen.

Wir sind auch zwischen den Terminen für Sie

erreichbar und helfen per Telefon oder E-Mail weiter,

Sie haben durch uns Rückhalt!

 Was können wir für Sie tun?

• Ihre aktuelle Situation analysieren und aufzeigen,

wie Sie diese verbessern können.

• Ihre Bewerbungsunterlagen "auf Herz und Nieren"

prüfen und optimieren.

• Nach Gründen für eventuelle Absagen seitens der

Arbeitgeber*innen suchen und ein erfolgreiches

Bewerbungs-verfahren durchführen.

• Unsere Kontakte zu Arbeitgeber*innen in der

Region anbieten und von unserem Netzwerk

profitieren.

Inhalte und Ziele

Die Inhalte und Ziele der Gespräche werden

gemeinsam bestimmt und festgelegt.

 Gesprächsinhalte (beispielhaft):

• Wie strukturiere ich mich und meine Jobsuche,

damit ich Erfolg habe?

 

• Wie präsentiere ich mich am besten in meiner

Bewerbung: telefonisch, virtuell und im direkten

Gespräch?

 

• Wo möchte ich hin, was kann ich und was

benötige ich noch dazu?

 

• Wo bekomme ich Hilfe in meiner schwierigen

privaten Situation und wie gehe ich damit um?

 

• Sollte ich mich auch in anderen Bereichen

umschauen, wenn ich meinen "Wunsch-Job" nicht

bekomme, wenn ja: wo?

 

• Welche Schritte stehen als nächstes an?

• Müssen wir unseren Plan anpassen und

verändern?

Text nur sichtbar, wenn das Bild gelöscht

wird!

Dauer

Die Dauer wird bei der Beratung individuell

festgelegt und beträgt maximal 4 Monate bzw. 35

Stunden.

Ihr persönlicher Coach der DAA verabredet mit

Ihnen den individuellen Stundenumfang

(wöchentlich mindestens zwei Termine).

Finanzierung

Es besteht die Möglichkeit der Förderung durch die

Agentur für Arbeit und das Jobcenter im Rahmen

eines Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheins

(AVGS) nach § 45 SGB III.

Bitte wenden Sie sich an Ihre zuständige

Integrationsfachkraft.


